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PRESSEMITTEILUNG      01.12.2016 

Lot am 6. Oktober 2017 in der Prinzenbar 
 
Lothar Robert Hansen, kurz Lot, ist ein Suchender. 
Veränderung, Aufbruch, die Sehnsucht nach einem neuen 
und aufregenden Leben waren bei ihm stets 
handlungsleitend. Schon ab dem sechsten Lebensjahr 
wird Lot am klassischen Klavier ausgebildet und beginnt 
mit 15 Jahren eigene Songs zu schreiben. So entdeckt er 
für sich die ganze musikalische Welt abseits der Klassik. 
Nach der Trennung der Eltern schlägt er sich ab dem 16. 
Lebensjahr zusammen mit seiner Schwester alleine 
durchs Leben und lernt früh, für sich selbst zu sorgen. 
Nach dem Abitur und dem Zivildienst in einer 
Nervenheilanstalt führt ihn der Weg nach Leipzig. Von 
Klassik, Theater, Jazz, Gospel, Ska, Funk, Rock und Hip 
Hop wird in fast jeder Art von Band gespielt, um sich als 
Pianist seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das eigene 
Ding durchziehen ist die Motivation immer weiter zu machen. Nachdem 2015 sein 
erstes Album „200 Tage“ erschien, war Lot permanent live unterwegs und arbeitete 
währenddessen ständig weiter an neuen Songs. Stets auf der Suche und immer 
unterwegs. Mit seinem neuen Album ist er angekommen. „Der Plan ist übers Meer“ 
ist ein kraftvolles, nachdenkliches und besonderes Album, das die großen und 
kleinen Fragen des Lebens verhandelt. Lot findet für diese Fragen 
abwechslungsreiche Arrangements, eine mal üppige, mal dezente 
Instrumentierung, die seine Themen perfekt untermalt. Seine Musik ist zu gleichen 
Teilen modern wie zeitlos, intim wie bombastisch. Manchmal meint man in diesen 
Liedern den Einfluss von Jan Plewka zu erkennen, an anderer Stelle denkt man 
kurz an Thees Uhlmann. „Der Plan ist übers Meer“ ist der vorläufige Endpunkt einer 
langen Reise ins Licht und zum musikalischen Selbst. Für einen kurzen Moment 
kann Lot nun durchatmen, danach geht es weiter. Raus, auf Reisen, nach 
Hamburg, in die Prinzenbar, am 6. Oktober 2017. 
 
Präsentiert wird die Show von Kulturnews und piranha. 
 
Tickets gibt es morgen 12 Uhr exklusiv über eventim.de.  

Ab dem 8. Dezember 12 Uhr gibt es die Tickets für 17, 50 Euro zzgl. Gebühren an 
allen bekannten CTS–VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 
€/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und 
eventim.de. 
 
Mehr Infos und Musik unter lotmusik.de/, facebook.com/lotmusik, twitter.com/lot_le, 
instagram.com/lotmusik/ und youtube.com/channel/UCJFdsq9yZpLOjxA163h4ReQ. 
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Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSEBEREICH. 
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